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Download dieses Berichtes, einer 2-seitigen Zusammenfassung des Berichtes und 

des Anhanges zum Bericht unter www.sensor-lu.ch > Gemeinden & Netzwerke 

 

ebowif`ebk=a^kh=

Die Moderierenden bedanken sich bei den Schlüsselpersonen, die aktiv und en-

gagiert am Workshop mitgearbeitet haben. Der Gemeinde Rothenburg danken wir 

für die Unterstützung und den Auftrag, das Projekt „sensor – erkennen und han-

deln“ in Rothenburg zu begleiten.  
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RADIX, Schweizer Kompetenzzentrum für Gesundheitsförderung und Prävention, 

führt im Auftrag des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) 2007-2011 das nationale 

Programm „Gemeindeorientierte Frühintervention“ durch. Die Fachstelle für 

Suchtprävention DFI ist für die Realisation des Programms im Kanton Luzern zu-

ständig und setzt das Programm unter dem Titel „sensor – erkennen und handeln“ 

um. Seither steht dieses Angebot allen Gemeinden des Kantons Luzern offen. 

„sensor – erkennen und handeln“ zeigt auf, wo Prävention und Frühintervention in 

einer Gemeinde nötig sind und klärt den Handlungsbedarf in der Gemeinde. Die 

Fachstelle für Suchtprävention DFI unterstützt Gemeindebehörden bei der Pla-

nung und Umsetzung von Massnahmen.  

 

Bereits Ende der 90er Jahre wurde in Rothenburg die Arbeitsgruppe „Sucht und 

Gewalt“ installiert. Ausgehend von dieser Arbeitsgruppe wurden in den letzten 

Jahren verschiedene Massnahmen zur Prävention und Frühintervention in der 

Gemeinde Rothenburg umgesetzt. Die Arbeitsgruppe setzt sich aktuell aus fol-

genden Personen zusammen: 

• Brigitt Aregger, Gemeinderätin Ressort Dienstleistungen, Vorsitz 

• Margrit Christen-Planzer, Kirchenrätin 

• Gaby Bolzern, Schule&Elternhaus 

• Susi Werder-Dietschi, Schule&Elternhaus 

• Roger Zihlmann, Kantonspolizei 

• Peter Kunz, Schulleiter 

• Conny Lang, Schulpflege 

• Beni Rindlisbacher, Jugendanimation 

• Rebekka Röllin, Fachstelle für Suchtprävention 

• Urs Brütsch-Mock, Präsident Jugendkommission 

• Reto Vogel, Gemeindeverwaltung 

• Armin Burkart, Wirte 

• Judith Dörflinger, Schulsozialarbeiterin 

• Sabine Leber, Elternkreis 

„sensor – erkennen und handeln“ wurde der Arbeitsgruppe Sucht und Gewalt am 

9. Februar 2009 durch die Projektleiterin Rebekka Röllin Bolzern vorgestellt. Die 

Arbeitsgruppe regte eine Durchführung des Projektes beim Gemeinderat an. Mit 

Beschluss vom 17. September 2009 entschied der Gemeinderat von Rothenburg, 



Seite 4 
=
=

in das Projekt einzusteigen. Als Projektleiter wurde Stephan Dünki eingesetzt. In 

der Projektbegleitgruppe „AG sensor“ sind folgende Personen beteiligt:  

• Stephan Dünki, Projektleitung 

• Brigitt Aregger, Gemeinderätin Ressort Dienstleistungen 

• Regina Käppeli, Leiterin Ressort Soziales und gesellschaftliche Integration 

• Josy Kunz-Distel, Beauftragte für Gesundheitsförderung der Schule 

• Beni Rindlisbacher, Jugendanimation  

• Rebekka Röllin, Fachstelle für Suchtprävention DFI 

Am 30. März 2010 wurde im Pfarreiheim Rothenburg der Workshop „sensor – er-

kennen und handeln“ zur Bedarfserhebung durchgeführt. Auf Einladung der Ge-

meinde Rothenburg haben daran 21 Personen aus verschiedenen Lebenswelten, 

Arbeitsbereichen und Generationen aus der Gemeinde teilgenommen (Teilneh-

merliste siehe separater Anhang). Das engagierte Mitarbeiten und die zahlreichen 

Diskussionsbeiträge verdeutlichen das Interesse an der Thematik. Die Ergebnisse 

der Veranstaltung sind wichtig für das Bestimmen von Prioritäten, die Entwicklung 

von Zielen und die Planung von weiterführenden Massnahmen.  

 

Ziel des Workshops zur Bedarfserhebung ist es, mit Schlüsselpersonen der Ge-

meinde zu ermitteln, welche Orte, Personen und Gruppen in Rothenburg ein Risi-

kopotential aufweisen, und was Kinder und Jugendliche in ihrer Entwicklung ge-

fährden könnte. Dabei wird ein besonderes Augenmerk auf Risikogruppen gerich-

tet, die mit gezielten präventiven Massnahmen erreicht werden sollen, um beste-

henden Gefährdungen frühzeitig entgegenzuwirken. Aus diesem Grund wird im 

Workshop auch erhoben, welche präventiven oder die Prävention unterstützenden 

Angebote in der Gemeinde bereits vorhanden sind und wo allenfalls weitere prä-

ventive Massnahmen notwendig sind oder gewünscht werden.  

 

Im vorliegenden Bericht sind die Ergebnisse des Workshops sowie Schlussfolge-

rungen dargestellt. Auf dieser Grundlage werden Handlungsfelder beschrieben, in 

denen Projekte und Massnahmen zur Prävention und Frühintervention umgesetzt 

werden können. In Kapitel 4 werden die Ergebnisse des Workshops dargestellt, 

diskutiert und entsprechende Empfehlungen formuliert. Auf der Grundlage dieses 

Berichtes wird die Arbeitsgruppe sensor einen Massnahmenplan für das Projekt 

„sensor – erkennen und handeln“ formulieren und dem Gemeinderat zur Geneh-

migung vorlegen. Die Umsetzung des Massnahmenpaketes startet Ende 2010. 
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Der folgende kurze Einschub zur Begrifflichkeit und unserem Präventionsver-

ständnis soll dabei helfen, unsere Empfehlungen nachvollziehbar zu machen.  

 

Vorgängig ist der Hinweis wichtig, dass enge Zusammenhänge zwischen der 

Suchtprävention, der Gewaltprävention, der Prävention anderer sozialer Probleme 

und der Gesundheitsförderung bestehen. Oft zeigen dieselben Personen Prob-

lemverhalten in verschiedenen Bereichen, so besteht zum Beispiel ein starker Zu-

sammenhang zwischen Alkoholkonsum und dem Ausüben von Gewalt1. Die For-

schung zeigt, dass auch die Ursachen verschiedenen Problemverhaltens oft die-

selben sind. So kann zum Beispiel das Erleben von Gewalt als Kind sowohl zu 

späterem Suchtverhalten wie auch zu erhöhtem Aggressionsverhalten führen. 

Dementsprechend unterscheiden sich die Massnahmen der Sucht- und Gewalt-

prävention, der Prävention anderer sozialer Probleme und der Gesundheitsförde-

rung oft kaum. 

 

P K N  o f p f h l J = r k a = p ` e r q w c ^ h q l o b k =

In der Prävention wird heute ursachenorientiert gearbeitet. Aus der Forschung 

wissen wir, dass bestimmte Lebensbedingungen oder Verhaltensweisen zu kör-

perlichen, psychischen oder sozialen Problemen führen können (Risikofaktoren) 

oder davor schützen können (Schutzfaktoren). Prävention stärkt Schutzfaktoren 

und vermindert Risikofaktoren. 

 

P K O  s b o e ^ i q b k p J = r k a =s b o e û i q k f p m o û s b k q f l k =

In der Prävention unterscheiden wir 

• Verhaltensprävention: setzt am Verhalten einzelner an, baut Handlungskompetenzen auf, z.B. Schulung 

von Ladenpersonal im Umgang mit Jugendlichen 

• Verhältnisprävention: setzt bei den Verhältnissen, dem Umfeld der Menschen an, z.B. Erarbeiten von 

Schulhausregeln zum Umgang mit Suchtmitteln 

 

                                                 
1 Windlin, B., Kuntsche, E. & Delgrande Jordan, M. (2009): Befindlichkeit, Substanzkonsum und Aggressivität bei Jugend-
lichen, Suchtmagazin 5/2009 
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Unsere Empfehlungen umfassen Massnahmen der Verhaltens- und der Verhält-

nisprävention. Wir sind der Meinung, dass beides wichtig ist und sich optimal er-

gänzen soll: So braucht eine Schule beispielsweise griffige Schulhausregeln mit 

Konsequenzen im Umgang mit gewalttätigen Schülern. Gleichzeitig macht es aber 

auch Sinn, mit allen Schülern an Schutzfaktoren zu arbeiten, z.B. indem ein Kon-

flikttraining angeboten wird. So kann der wissenschaftliche Anspruch eingelöst 

werden, dass Prävention früh ansetzen muss. Es darf nicht erst reagiert werden, 

wenn es schon brennt. 

 

P K P  r k f s b o p b i i b I = p b i b h q f s b = r k a = f k a f w f b o q b = m o û s b k q f l k =

Ausserdem werden präventive Massnahmen auch nach ihrem Bezugsrahmen be-

schrieben 

• Universelle Prävention: richtet sich an die ganze Bevölkerung, z.B. eine Plakatkampagne gegen das Rau-

chen 

• Selektive Prävention: richtet sich an gefährdete Menschen, z.B. eine interdisziplinäre Frühinterventions-

gruppe in einer Gemeinde, die reagiert, wenn eine Gruppe von Jugendlichen in der Gemeinde immer 

wieder Probleme macht 

• Indizierte Prävention: richtet sich an Menschen mit einer bestehenden Problematik, z.B. Gassenküche 

Die indizierte Prävention ist in diesem Bericht klar kein Thema, da diese von den 

Behandlungsinstitutionen bestritten wird. Dieser Bericht beschäftigt sich mit vor-

beugenden Massnahmen. Der politische Trend geht hier zur Zeit in Richtung se-

lektiver Prävention. Nicht zuletzt aus wirtschaftlichen Gründen sollen die Präven-

tionsgelder zielgerichtet eingesetzt werden. Da mit „sensor – erkennen und han-

deln“ gezielt Gefährdungen bei Kindern und Jugendlichen verhindert oder vermin-

dert werden sollen, entspricht auch dieses Angebot diesem Trend. Wir erlauben 

uns aber, nebst meist verhältnispräventiven selektiven Massnahmen (z.B. Bildung 

einer Arbeitsgruppe zur Frühintervention in der Gemeinde) auch Massnahmen der 

Verhaltensprävention zu empfehlen (z.B. Veranstaltung von Elternabenden zu Er-

ziehungsthemen) – da wir der Ansicht sind, dass es wichtig ist, bereits vor dem 

Bestehen von Problemen anzusetzen (siehe oben).  

 

P K Q  c o § e f k q b o s b k q f l k =

Frühintervention richtet sich an Kinder und Jugendliche, deren Lebensbedingun-

gen und Verhaltensweisen zu körperlichen , psychischen und sozialen Problemen 

führen können. Frühintervention besteht insbesondere aus der frühzeitigen, koor-

dinierten und zielgerichteten Unterstützung dieser Kinder und Jugendlichen durch 
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das verantwortliche Umfeld. Auf die Gemeinde bezogen heisst das, dass Struktu-

ren geschaffen werden, die die vernetzte Unterstützung von Gefährdeten ermögli-

chen: diese werden durch die richtige Person zum richtigen Zeitpunkt in der richti-

gen Art und Weise unterstützt2.  

 

Im Zusammenhang mit der Frühintervention von gefährdeten Kindern und Jugend-

lichen ist uns insbesondere auch der Hinweis wichtig, dass es gilt, nicht nur auf 

die „lauten“ Symptome von Kindern und Jugendlichen wie z.B. Aggression, hoher 

Alkoholkonsum, etc. zu reagieren. Auch Kinder und Jugendliche, die sich stark zu-

rückziehen, mit Depressionen oder Selbstverletzungen auf schwierige Situationen 

reagieren, können stark gefährdet sein. Diese dürfen nicht vergessen werden. 

 

P K R  h l p q b k = r k a =k r q w b k = s l k =m o û s b k q f l k =

Im Frühling 2010 publizierte das Bundesamt für Gesundheit BAG drei Pionier-

stunden zu Kosten und Nutzen in den Bereichen Alkohol- und Tabakprävention 

sowie Prävention von Verkehrsunfällen3. Diese stellten die Frage, ob sich Investi-

tionen für Prävention unter Berücksichtigung des Kosten-Nutzen-Verhältnisses 

lohnen. Die Berechnung des sogenannten „Return on investment“ ergab eine posi-

tive Rendite für jeden in der Prävention eingesetzten Franken (Verkehrsunfälle 

9,4-facher Return, Alkohol: 23-fach, Tabak: 41-fach). Obschon diese Ergebnisse 

sehr erfreulich sind, sind sie aufgrund der Komplexität der Fragestellung mit Vor-

sicht zu geniessen und müssen in der Folge weiteren Untersuchungen stand hal-

ten. Zusammenfassend kann aber doch davon ausgegangen werden, dass sich 

Prävention auch in volkswirtschaftlicher Hinsicht lohnt.  
 

                                                 
2 RADIX (2009): Unterlagen zum Projekt „Gemeindeorientierte Frühintervention“ 
3 Quelle: http://www.bag.admin.ch/evaluation/01759/07612/07620/index.html?lang=de&print_style=yes  
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Q K N  s l o _ b j b o hr k d = w r = a b k = b o d b _ k f p p b k =

Im Workshop sind unterschiedlichste Themen und Probleme zur Sprache gebracht 

worden. Es wurde auch ersichtlich, dass bereits eine relativ breite Palette von ge-

sundheitsfördernden, präventiven und unterstützenden Angeboten existiert. Die 

Themen wurden dabei nur oberflächlich andiskutiert und bedürfen – falls sie wei-

terverfolgt werden sollen – einer genaueren Einschätzung. Die Beiträge der Teil-

nehmenden beschreiben die spezifische Situation in der Gemeinde Rothenburg 

und liefern Anhaltspunkte für künftige Interventionsfelder. Die Ergebnisse müssen 

jetzt auf Gemeindeebene breit abgestützt diskutiert und interpretiert werden. Fun-

dierte und vernetzte Angebote müssen geplant werden. 

 

Im Workshop zur Bedarfserhebung wurden verschiedene Risikosituationen und 

Risikogruppen genannt. Im Folgenden wird nun darauf eingegangen, wo die Palet-

te der Angebote Lücken aufweist und welche gezielten Massnahmen oder Projek-

te in Rothenburg geplant und umgesetzt werden könnten.  
 

Q K O  b o d b _k f p j ^ q o f u =

Anlässlich des Workshops wurden in Gruppen Probleme, präventive Angebote 

und die Bedürfnisse nach zusätzlichen präventiven Massnahmen durch die Teil-

nehmenden schriftlich festgehalten und anschliessend in einer Matrix eingeordnet. 

Aus dieser untenstehenden Matrix lässt sich herauslesen, zu welchen Themen wie 

viele Aussagen gemacht wurden.  

 

Anhand der Matrix ist direkt ersichtlich 

• Wo Probleme bestehen 

• Wo bereits entsprechende Angebote oder Massnahmen bestehen  

• Wo ein Bedarf nach zusätzlichen präventiven Massnahmen oder Projekten verortet wird  



Seite 9 
=
=

 

 

Abb. 1: Ergebnismatrix  

rot:  Probleme und Risiken festgestellt 

grün:  Angebote und Massnahmen vorhanden 

blau:  weitere Massnahmen gewünscht 

orange:  Angebote fehlen bei gleichzeitigem Bestehen von Problemen) 
 
 

Q K P  a f p h r p p f l k = a b o = b o d b _ k f p p b = r k a = bjm c b e i r k d b k =

Die schriftlichen Notizen aus den Gruppenarbeiten wurden genau durchgesehen 

und um die Diskussionsbeiträge aus dem Plenum und einen Mailbeitrag von Ruedi 

Stadelmann, Handballclub Rothenburg, ergänzt. Sämtliche Originalnotizen der 

Teilnehmenden sind im separaten Anhang gesammelt und strukturiert. Ausserdem 

fanden Gespräche mit folgenden Personen statt, in denen Zusatzinformationen 

eingeholt wurden: 

• Stephan Dünki, Projektleiter sensor Rothenburg 

• Susi Werder und Gabriela Bolzern, S&E Rothenburg 

• Peter Kunz, Schulleiter Schulen Rothenburg 

 

QKPKN d b j b f k a b = ^ i i d b j b f k = r k a = £ c c b k q i f ` e b o = o ^ r j =

Gemeindeorientierte=Frühintervention setzt bei den Verhältnissen in der Gemeinde 

an: Es ist Aufgabe der Gemeinde, dafür zu sorgen, dass Gefährdete durch die 

richtigen Personen zum richtigen Zeitpunkt mit der richtigen Massnahme unter-

stützt werden. Da dies nur durch die Schaffung von bereichsübergreifenden Netz-

werken möglich ist, macht es Sinn, dass die politische Gemeinde hier einen wich-

tigen Part spielt und die Rolle der Vernetzung und Vermittlung wahrnimmt. Auf po-

 Kinder bis 12 Jugendliche 13-
16 

Jugendliche 17-
20 

Junge Erwach-
sene 21-24 

Erwachsene 
25+ 

Gemeinde allg. 
Öffentl. Raum 4 3 5 13 6 7 8 3 5 4 2 4 3 1 1 
Familie  
Privatbereich 5 2 1 8 2 1 3 2  2 2  3 4 3 
Kindergarten 
Schule 3 9  1 12         4  
Jugendarbeit 
Fachstellen  6 5  13 9  7 8  2 3  5 2 
Vereine 
Freizeit 1 3 1 1 5 1 1 5   5   7  
Feste  
Parties 1   2   2         
Arbeit 
Betriebe             1  1 
Gastronomie 
Detailhandel 1   2            
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litischer Ebene können Strukturen geschaffen werden, die aus der Sicht der Prä-

vention und der Frühintervention sehr wirksam sind.  

 

pqbrborkd=abp=molgbhqbp=łpbkplo=Ó=bohbkkbk=rka=e^kabik�W Anlässlich der Bedarfser-

hebung wurden verschiedentlich Situationen erwähnt, in denen einzelne Personen 

oder Gruppen sich oder andere beispielsweise durch Suchtmittelkonsum oder 

Gewalttätigkeiten gefährden. Verschiedentlich werden auch einzelne oder Famili-

en erwähnt, bei denen der Problemdruck so gross ist, dass Hilfsangebote ange-

zeigt sind. Diesem Umstand kann auf Gemeindeebene mit einem koordinierten 

Präventionsmanagement begegnet werden. Generell gilt, dass diejenigen präven-

tiven Massnahmen wirkungsvoll sind, die  

• früh in der Entwicklung von Kindern einsetzen 

• die Ebenen Schule, Familie und Gemeinde berücksichtigen und miteinander verknüpfen sowie  

• langfristig ausgerichtet sind  

Nachdem die Gemeinde Rothenburg mit der „AG Sucht und Gewalt“ (siehe Seite 

3) schon jahrelang in der Prävention tätig ist, macht sie mit dem Projekt „sensor  –

erkennen und handeln“ einen weiteren Schritt in Richtung einer vernetzten, koor-

dinierten und strukturell verankerten Präventionsarbeit. Die im Rahmen des Pro-

jektes „sensor – erkennen und handeln“ eingesetzte Arbeitsgruppe wird die weite-

re Ausrichtung des Projektes „sensor“ bestimmen und die Massnahmenplanung 

an die Hand nehmen.  

 

Am 31. Mai 2010 wird der vorliegende Bericht der Arbeitsgruppe „sensor“ zur Ver-

fügung gestellt. Diese wird an der Sitzung vom 15. Juni 2010 diesen Bericht bera-

ten und Entschlüsse zum weiteren Vorgehen fassen. Die in diesem Bericht emp-

fohlenen Massnahmen sind sehr umfassend: hier gilt es nun als Nächstes 

Schwerpunkte zu setzen und Ziele zu formulieren. Damit die Massnahmen nach-

haltig umgesetzt werden können, bedarf es eines professionellen Projektmana-

gements. Dieses wurde mit dem Papier „Projektorganisation“ bereits aufgegleist. 

Als weitere Schritte stehen gemäss diesem Papier das Erstellen eines Massnah-

menplanes und dessen Genehmigung im Gemeinderat bis Ende September 2010 

und die anschliessende Umsetzung der Massnahmen ab Januar 2011 an. Gegen 

Ende 2011 wird der Umsetzungsstand der Massnahmen durch die Fachstelle für 

Suchtprävention DFI evaluiert. Die Fachstelle für Suchtprävention DFI unterstützt 

und berät die Arbeitsgruppe „sensor“ in ihrer Entwicklung und ihren Aufgaben.  
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An der Bedarfserhebung vom 30. März 2010 haben viele wichtige und engagierte 

Schlüsselpersonen aus den Gemeinden teilgenommen. Es scheint uns wichtig, 

diese über das weitere Vorgehen auf dem Laufenden zu halten, da sie vermutlich 

auch bei der Umsetzung von Massnahmen wieder eine Rolle spielen werden. Wir 

empfehlen den Gemeindebehörden, die Ressourcen dieser engagierten Schlüs-

selpersonen für das weitere Vorgehen zu nutzen (z.B. in die entstehenden Ar-

beitsgruppen einzubinden). Eine gute Kommunikation des weiteren Vorgehens ist 

sehr zentral für das Gelingen des Projektes. In einem weiteren Schritt gilt es auch 

die breite Öffentlichkeit über den Massnahmenplan zu informieren. Damit das Be-

gonnene optimal weitergeführt werden kann, scheint uns eine gute politische Ab-

stützung der „AG sensor“ wichtig. Es gilt zu überlegen, wie in den Gemeinden 

über die Aktivitäten informiert wird und wer bei der Umsetzung der Massnahmen 

beigezogen werden muss.  

 

_bobfqp=sbobfk_^oqb=j^ppk^ejb==

• Weiterführung der Aktivitäten mit der „AG sensor – erkennen und handeln“ 

gemäss gegenseitig unterzeichneter Vereinbarung und Papier „Projektorgani-

sation“ vom Januar 2010: Festlegen eines Massnahmenplanes auf der Grund-

lage dieses Berichtes und Genehmigung des Massnahmenplanes durch den 

Gemeinderat. Umsetzung der Massnahmen ab 2011. Externe Projektberatung 

durch die Fachstelle für Suchtprävention DFI. Infos und Kontakt: 

r.roellin@suchtpraevention.ch, www.sensor-lu.ch > Gemeinden & Netzwerke 

 

bjmcbeirkdbk=

• Information der Teilnehmenden am Workshop Bedarfserhebung über das wei-

tere Vorgehen: Infoveranstaltung 24. August 2010.  

• Einbezug dieser Schlüsselpersonen und Nutzung von deren Know-how bei der 

Entwicklung der weiteren Massnahmen 

• Versand der 2-seitigen Zusammenfassung dieses Berichtes an die Teilneh-

menden. 

• Erstellen einer Projektplanung für die beschlossenen Massnahmen. 

• Information der Bevölkerung über den Massnahmenplan mittels Gemeindeblät-

tern und regionalen Medien. 

• Evaluation des Erreichten nach Abschluss des Projektes und Beschluss über 

die weitere Steuerung von Massnahmen der Prävention und der Frühinterven-

tion nach Abschluss des Projektes. 
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p`e^ccrkd=bfkbo=co§efkqbosbkqflkpdormmbW In den letzten Jahren sind in vielen Ge-

meinden des Kantons Luzern sogenannte Frühinterventionsgruppen entstanden. 

Sie haben sich als sehr taugliches Mittel im Umgang mit Gruppen von gefährdeten 

und gefährdenden Personen erwiesen und befassen sich mit folgenden Aufgaben-

stellungen: 

• Frühzeitiges Wahrnehmen von Signalen für eine problematische Entwicklung in Familie, Schule, Arbeit, 

Verein, Freizeit, etc. (Gewalt, Sucht, Suizid, etc.) 

• Reflektieren der Beobachtungen und evtl. Austausch mit weiteren Beteiligten (z.B. Gemeinde, Jugendar-

beit, Beratungsstellen) 

• Falls nötig: Einleiten von gezielten Massnahmen (wer macht was?) 

Wie bereits oben erwähnt, geht es darum sicherzustellen, dass „die richtige Per-

son zum richtigen Zeitpunkt in der richtigen Art und Weise reagiert“ – Probleme 

werden dadurch rechtzeitig und zielgerichtet angegangen. Dies kann dazu beitra-

gen, unerwünschte Entwicklungen zu vermindern oder eine Eskalation der Situati-

on zu verhindern. Der Einbezug aller relevanten bzw. involvierten Stellen und In-

stitutionen einerseits sowie deren Koordination und Vernetzung andererseits ist 

von zentraler Bedeutung. Die beteiligten Schlüsselpersonen verfügen dank ihrer 

Position über ein ausgeprägtes Sensorium für aktuelle Probleme und können sich 

kritischen Situationen in der Gemeinde (Littering, Vandalismus, Gewalt etc.) 

schnell annehmen und umgehend gezielte Massnahmen planen und einleiten. Mit 

der „AG Sucht und Gewalt“ (Siehe Kapitel 2) verfügt die Gemeinde Rothenburg 

bereits über ein Gremium, das sich der Frühintervention in der Gemeinde an-

nimmt. Dieser Arbeitsgruppe kommen wichtige Informations-, Beobachtungs- und 

Koordinationsfunktionen innerhalb der Gemeinde und für die gesamte Bevölke-

rung zu. Insbesondere bereichsübergreifende Probleme und entsprechende 

Massnahmen können in einer solchen Arbeitsgruppe wirkungsvoll angegangen 

werden. So zum Beispiel zu folgenden an der Bedarfserhebung genannten Prob-

lemstellungen im öffentlichen Raum: 

• Alkoholkonsum 

• Kiffen 

• Sachbeschädigungen 

• Littering 

• Bandenkämpfe 

• Nachtruhestörungen 

• Gewalt im öffentlichen Raum  

Aufgabe einer solchen Arbeitsgruppe kann es nicht sein, sämtliche Probleme zu 

lösen. Dank ihrer Zusammensetzung hat sie jedoch einen Überblick über das ge-
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samte Geschehen in der Gemeinde und die sich abzeichnenden Probleme. Sie 

hat eine Scharnierfunktion inne, vernetzt involvierte Bereiche miteinander und ko-

ordiniert die verschiedenen Massnahmen. Aufgrund ihrer Zusammensetzung und 

des nur halbjährlichen Sitzungsrhythmusses wird das die Arbeitsgruppe Sucht und 

Gewalt aber an ihre Grenzen kommen, wenn es darum geht, koordinierte Unter-

stützungsmassnahmen für einzelne oder für Familien in die Wege zu leiten. Dies-

bezügliche Beispiele aus der Bedarfserhebung:  

• Primarschüler fällt immer wieder auf, im Verein, in der Schule, etc: bedroht und erpresst andere, ist ge-

walttätig 

• Psychisch kranke Männer sitzen mehr oder weniger täglich Alkohol trinkend vor dem Dorfladen 

• Isolierte Familie, bei der vermutlich Gewalt im Spiel ist 

• Jugendliche, die  sich zu Hause zurückziehen, sozial schlecht eingebunden sind 

• Familie, wo der Sohn bei schlechten Schulleistungen geschlagen wird 

• Mädchen zeigt im Blauringlager auffälliges Verhalten 

Einzelne oder Familien, die massive Probleme haben, fallen meist in verschiede-

nen Kontexten auf und es macht deshalb Sinn, Unterstützungsmassnahmen zu 

koordinieren. Dafür eignet sich die „AG Sucht und Gewalt“ aufgrund von Daten-

schutzproblemen nicht: Hier empfiehlt sich die Bildung einer spezifischen Frühin-

terventionsgruppe, die einen häufigeren Sitzungsrhythmus hat. Aufgrund der 

Problematik des Datenschutzes ist es angezeigt, nur Personen in eine solche 

Gruppe aufzunehmen, die aufgrund ihrer Funktion an eine Schweigepflicht gebun-

den sind. Die Bildung einer solchen Frühinterventionsgruppe ist eine zwingende 

Massnahme innerhalb des Projektes „sensor“. In Rothenburg muss hier speziell 

eine Klärung der Aufgaben und Zuständigkeiten zwischen „AG Sucht und Gewalt“ 

und einer zukünftigen Frühinterventionsgruppe angegangen werden. Für die Klä-

rung der Strukturfragen kann bei der Fachstelle für Suchtprävention fachliche Un-

terstützung geholt werden.  

 

_bobfqp=sbobfk_^oqb=j^ppk^ejb==

• Klärung von Struktur, Aufgaben und Zusammensetzung der AG Sucht und 

Gewalt unter fachlicher Begleitung der Fachstelle für Suchtprävention DFI 

• Bildung einer Frühinterventionsgruppe unter fachlicher Begleitung der Fach-

stelle für Suchtprävention DFI. Klärung der Struktur, der Aufgaben und der Zu-

sammensetzung. Die Problematik des Datenschutzes muss berücksichtigt 

werden.  

• Infos und Kontakt: r.roellin@suchtpraevention.ch, www.sensor-lu.ch > Ge-

meinden & Netzwerke 
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Ergänzend zur Frühinterventionsgruppe gibt es noch weitere Themenbereiche, zu 

denen spezifische Angebote oder Projekte bestehen, die auf einer übergeordne-

ten Gemeindeebene für Rothenburg von Interesse sein könnten: das Projekt „Day 

After“ (Kontaktaufnahme mit Eltern Bei Alkoholintoxikationen der Kindern), „Echt 

stark“ (Workshops zur Selbstverteidigung, Selbstbehauptung und Gewaltpräventi-

on), Massnahmen rund um das Thema „Suizid“, ausserdem die Themen „Sicher-

heit im öffentlichen Raum“ und „Begegnungsplätze“. Diese sollen hier im Folgen-

den erläutert werden.  

 

bfkc§eorkd=molgbhq=ła^v=^cqbo�=fk=olqebk_rodW Nebst der Unterstützung der Res-

sourcen von Eltern und Kindern muss auch der Umgang mit Eltern, deren Kinder 

in der Öffentlichkeit auffallen, reflektiert werden. So könnte im Rahmen der zu bil-

denden Frühinterventionsgruppe das Projekt „day after“ aufgegleist werden: Eltern 

von Jugendlichen, die z.B. stark alkoholisiert oder aufgrund von Vandalenakten 

durch die Polizei aufgegriffen werden, werden durch eine Beratungsstelle kontak-

tiert. Damit wird einerseits offiziell auf den Vorfall reagiert, andererseits wird die 

aktuelle Gefährdung der Jugendlichen abgeklärt. 

 

bjmcbeirkd=

• Einführung Projekt „Day after“ durch die zu bildende Frühinterventionsgruppe: 

Eltern von alkoholisiert aufgegriffenen Jugendlichen werden durch eine Bera-

tungsstelle kontaktiert. Infos und Kontakt: r.roellin@suchtpraevention.ch, 

www.sensor-lu.ch > Gemeinden und Netzwerke 

 

łb`eq=pq^oh�=Ó=fabkqfqûqI=pbi_pq_be^rmqrkdI=dbt^iqmoûsbkqflkW=hropb=rka=^kdb_lqb=c§o=

hfkaboI=grdbkaif`eb=rka=bot^`epbkbW=Speziell erwähnt wurde an der Bedarfserhe-

bung des Thema der sexuellen Belästigung von PrimarschülerInnen. Auch Er-

pressung und Bedrohung wurde als Thema erwähnt. Sehr wirksam gegen Bedro-

hungen verschiedener Art ist ein sicheres und selbstbewusstes Auftreten. Ent-

sprechendes Verhalten kann in Workshops eingeübt werden. Wir empfehlen der 

Gemeinde Rothenburg zu prüfen, ob entsprechende Workshops für Jungen und 

Mädchen regelmässig angeboten werden könnten, evtl. auch im Rahmen der 

Schule oder über die Elterngremien der Schulen. Mit „Echt stark“ besteht ein 

überzeugendes regionales Angebot, das wir sehr empfehlen können.  
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• Regelmässiges Anbieten von Kursen „Echt stark“ zur Identität, Selbstbehaup-

tung und Gewaltprävention für Jungen und Mädchen, Jugendliche und Er-

wachsene. Infos und Kontakt: www.echtstark.ch 

 

j^ppk^ejbk=wro=prfwfamoûsbkqflk=fk=olqebk_rod=hlloafkfbobkW Aufgrund der besonde-

ren Situation mit der hohen Rothenburg-Brücke sind Suizide in Rothenburg ein 

jährlich wiederkehrendes, trauriges Thema. Suizidprävention ist wie die Suchtprä-

vention ein komplexes Thema, da die Ursachen für einen Suizid sehr vielfältig 

miteinander interagieren. Massnahmen der Suizidprävention überschneiden sich 

in weiten Bereichen mit jenen der Suchtprävention. Grundsätzlich setzt sich eine 

wirksame Suizidprävention aus drei Bausteinen zusammen4.  

Public-Health-Massnahmen 

• Massnahmen im Bereich der Gesundheitsförderunq 

• Sensibilisierung der Bevölkerung in Bezug auf psychische Erkrankung und Suizidalität 

• Sensibilisierung von Schlüsselpersonen im Jugendbereich 

• Schaffung und Förderung niederschwelliger Anlaufstellen 

• Erschweren des Zugangs zu tödlichen Mitteln 

• Sorgfältige Medienberichterstattung über Suizide 

Health-Care-Massnahmen 

• Aus-, Weiter- und Fortbildung medizinischer Fachpersonen 

• Schaffung von spezifischen Angeboten und Massnahmen für Risikogruppen 

• Nachsorge für Angehörige 

Forschung und Evaluation 

Es kann nicht Aufgabe einer einzelnen Gemeinde sein, hier ein umfassendes 

Massnahmenpaket zu lancieren. Trotzdem könnte mit einzelnen Massnahmen auf 

Gemeindeebene eine allfällige Verbesserung der Situation erreicht werden. So ist 

eine Wirkung der im Rahmen des Projektes sensor einzusetzenden Frühinterven-

tionsgruppe auch in Bezug auf des Thema Suizide zu erhoffen (Gefährdete wer-

den frühzeitig erkannt und entsprechende Massnahmen eingeleitet). Weitere 

Handlungsmöglichkeiten bestehen für die Gemeinde Rothenburg in der Sensibili-

sierung der Bevölkerung und der Schlüsselpersonen im Jugendbereich, im Be-

kanntmachen niederschwelliger Beratungsstellen, in der Realisation baulicher 

Massnahmen an der Rothenburg-Brücke und im positiven Beeinflussen der Me-

                                                 
4 Suizid und Suizidprävention in der Schweiz, Bericht in Erfüllung des Postulates Widmer (02.3251), April 2005, Bundes-
amt für Gesundheit, Download unter: http://www.bag.admin.ch/themen/medizin/00683/01915/index.html  
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dienberichterstattung. Auch in der Nachsorge für Angehörige und vor allem auch 

im schulischen Umfeld könnte die Gemeinde eine Rolle spielen. Falls das Thema 

in Rothenburg angegangen werden sollte, wäre die Einsetzung einer entspre-

chenden Arbeitsgruppe angebracht, die über die weiteren Massnahmen berät und 

diese in Angriff nimmt.  

 

bjmcbeirkd=

• Einsetzen einer Arbeitsgruppe „Suizidprävention in Rothenburg“, Erarbeiten 

eines Massnahmenplans und Umsetzung desselben 

• Infos und Kontakt: r.roellin@suchtpraevention.ch 

 

mofkwfmfbk=abo=pf`eboebfq=fj=£ccbkqif`ebk=o^rj=§_bomo§cbkW=Anlässlich der Bedarfser-

hebung in Rothenburg wurde von verschiedensten Phänomenen berichtet, die im 

weitesten Sinn die Sicherheit im öffentlichen Raum betreffen: 

• Lärm 

• Littering 

• Konsum von Alkohol, Cannabis, Tabak 

• Vandalismus 

• „Herumhängen“ 

• Bedrohungen, Pöbeleien 

• Bandenkämpfe 

• Sexuelle Belästigung 

Diese Probleme treten an verschiedenen Brennpunkten auf. Insbesondere wurden 

erwähnt: 

• Halfpipe 

• Vor dem „Spar“ 

• AVIA Parkplatz und Scheune daneben 

• Huobenwald beim Brüggli/Huobenfang  

• Alte Brücke 

• Rotbachtobel 

• Vor der Chärnshalle 

• Vor Spieltruckli 

• Roter Platz Schulhaus Konstanzmatte 

• Schul- und Sportanlagen Chärnsmatt 

• Boccia-Anlage Fläckehof 

• Landi 

• Spielplätze im Dorf (Gerbematt, Konstanz), Schiessstand-Spielplatz (Wachturm) 
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• Kindergarten Lehn 

• Gerbibach 

• Waldsofa 

Die Details zu den genannten Phänomenen finden sich im Anhang. Rothenburg ist 

mit diesen Problemen nicht allein: es zeigen sich Auswirkungen von gesellschaft-

lichen Veränderungen, die auch an anderen Orten beobachtet werden. So ent-

spricht beispielsweise der wahrgenommene Trend zu erhöhtem Rauschtrinken bei 

Jugendlichen der gesamtschweizerischen Entwicklung5.  

 

Vermutlich ist die Zahl der Verursacher von Problemen im öffentlichen Raum rela-

tiv klein – trotzdem wird der Grad der Problematik aufgrund ihrer grossen Sicht-

barkeit als hoch eingestuft. Wichtig ist, dass trotz der eher geringen Anzahl von 

Verursachenden die Problematik nicht verharmlost wird, da sonst sowohl mit einer 

Zunahme der Verursachenden (Nachahmer) als auch mit einer vermehrten Sicht-

barkeit (Problem wird zum Störfaktor in den Augen der Bevölkerung) zu rechnen 

ist. Problemen im öffentlichen Raum kann mit den oben erwähnten Massnahmen 

(AG Sucht und Gewalt, Frühinterventionsgruppe) sehr wirkungsvoll begegnet wer-

den. Darüber hinaus können aber auch planerische Interventionen und Projekte 

im öffentlichen Raum realisiert werden, die zu einer Beruhigung der Situation bei-

tragen können. 

 

Sicherheit im öffentlichen Raum ist ein sehr vielschichtiges Thema. Die empfeh-

lenswerte Broschüre „Sicherheit im öffentlichen Raum“ der Fachstelle für Sicher-

heit im öffentlichen Raum des Stadtplanungsamtes Bern6 nennt aus planerischer 

Sicht fünf wichtige Prinzipien, die die Sicherheit im öffentlichen Raum erhöhen: 

• Übersicht 

• Beleuchtung 

• Belebung 

• Identifikation 

• Unterhalt 

Es gilt also zu prüfen, ob die öffentlichen Räume in Rothenburg übersichtlich ge-

nug und auch genügend beleuchtet sind und ob der Unterhalt genügend intensiv 

ist. Aus der Forschung ist bekannt, dass eine vernachlässigte, verunreinigte Ge-

gend eher weitere Verunreinigungen und Vandalenakte verursacht, als eine Ge-

gend, die gepflegt wird. Auf dem Hintergrund dieses Wissens lohnt es sich, wenn 

                                                 
5 Aktuelle Zahlen zum Substanzkonsum Jugendlicher in der Schweiz finden sich auf www.sucht-info.ch   
6 Sicherheit im öffentlichen Raum, Stadtplanungsamt Bern, 2. Auflage, 2002, Download unter: 
http://www.bern.ch/leben_in_bern/wohnen/planen/aktuell/freiraum/gestaltung/  
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Gemeinden angesichts der gesellschaftlichen Veränderungen (Take away-

Verpflegung, Mittragen von alkoholischen Getränken im Ausgang, etc.) ihre Abläu-

fe im Bereich Reinigung/Reparatur von Beschädigungen überdenken. Darüber 

hinaus gilt es zu überlegen, mit welchen Massnahmen die Identifikation mit dem 

öffentlichen Raum und dessen Belebung erreicht werden könnte. Auch damit kann 

einiges erreicht werden, wie Beispiele aus der Stadt Luzern (Lounge des Radio 

3fach auf dem Bahnhofplatz, Buvette Inseli) oder aus Horw (Projekt der Jugend-

animation am Seeufer) zeigen.  

=

bjmcbeirkdbk=

• Prinzipien der Sicherheit im öffentlichen Raum in Bezug auf Rothenburg über-

prüfen: Übersicht, Beleuchtung, Belebung, Identifikation und Unterhalt. Reali-

sieren von entsprechenden Massnahmen. 

• Kontakt: r.roellin@suchtpraevention.ch  

 

loqb=abo=_bdbdkrkd=p`e^ccbkW Dieses Thema ist eng mit der obigen Empfehlung der 

Überprüfung der Prinzipien der Sicherheit im öffentlichen Raum gekoppelt. Es soll 

aber hier noch gesondert erwähnt werden, da es an der Bedarfserhebung mehr-

mals auftauchte. Mehrere Nennungen bei den Bedürfnissen beziehen sich auf 

dieses Thema – dabei fällt auch die genannte Dringlichkeit (+/++) auf.   

• Jugendlokal für Jugendvereine, z.B. Jugendmusik: Proberaum und Lokalverein gemeinsam, Angebot 

durch die Gemeinde, Verantwortung beim Verein. Ermöglicht gemeinsames Vereinsleben nach Trai-

ning/Probe in einem kontrollierten Raum (+) 

• „Jugend“haus: Haus für Krabbelgruppe, Vor-Kindergarten, Mittagstisch, Hausaufgaben, Partys, Erwach-

senenbildung. Schafft Gemeinschaftsräume, soziale Gemeinschaft. (+) 

• Mehrzweckhaus (Wiese Konstanz): Verschiedene Angebote unter einem Dach (Mittagsangebot, Party-

raum, Kursraum, Tanzlokal, Übungsraum, Internetcorner, Gymnastikraum, Kraftraum). Ermöglicht es, Ju-

gendliche im Dorf zu halten, Treffpunkt für verschiedene Altersgruppen und Zwecke, bestehendes Ange-

bot erweitern. (++) 

• Jugend-Kafi: Jugend-Kafi zum Relaxen, Hausaufgaben machen, quatschen, Freunde treffen ohne Kon-

sumzwang. Jugendlichen Raum geben (++) 

• Mehr Platz/Plätze für Jugendliche: zugeteilte Plätze für Jugendliche ermöglichen es, Freunde zu treffen, 

Umsetzung evtl. durch Jugendrat? (ohne Dringlichkeitsangabe) 

• „Offene Räume für Jugendliche“: Aktive Jugendliche (z.B. Musikgruppen) machen weniger Radau. (++) 

Bereits weiter oben wurde erwähnt, dass sich Gruppen von Jugendlichen an Orten 

aufhalten, die für sie mässig geeignet sind, bzw. wo sich andere durch sie gestört 

fühlen. Im Jugendalter ist das Zusammensein mit Gleichaltrigen von zentraler Be-



Seite 19 
=
=

deutung. Jugendliche wollen sich treffen, miteinander plaudern können – gleich-

zeitig ist auch das Austesten von Grenzen und riskantes Verhalten etwas, was al-

tersgemäss ist. Diese Bedürfnisse Jugendlicher können nicht einfach aus der Welt 

geschaffen werden, sondern es müssen Wege und Möglichkeiten gefunden wer-

den, ihnen geeignete Räume zur Verfügung zu stellen, wo sie auch Verantwortung 

wahrnehmen und Dinge ausprobieren können. Dies wird offensichtlich auch von 

Teilnehmenden der Bedarfserhebung so beurteilt. 

 

Wir empfehlen deshalb der Gemeinde Rothenburg zu prüfen, ob Jugendlichen 

weitere geeignete Begegnungsplätze zur Verfügung gestellt werden könnten. Da-

bei sehen wir zwei Stossrichtungen: einerseits die Definition von geeigneten Plät-

zen im öffentlichen Raum, andererseits das Bereitstellen von ungenutzten Innen-

räumen für Jugendliche. In beiden Fällen müssen dabei die Nutzungsregeln be-

stimmt werden, idealerweise in Zusammenarbeit mit den nutzenden Jugendlichen. 

Eine Möglichkeit ist auch, die Bindung an einen Platz zu erhöhen, indem den Ju-

gendlichen Verantwortung für den Platz übergeben wird oder sie den Platz dem-

entsprechend selbst gestalten können (z.B. ein bestimmtes Areal im Freien oder 

ein bisher ungenutzter Schutzraum). Das bedingt aber auch, dass die Jugendli-

chen lernen, mit den Regeln der Erwachsenenwelt umzugehen. Das braucht ab 

und zu Vermittlung. Idealerweise wird diese Vermittlung durch Jugendarbeitende 

oder durch eine zuständige Person mit einem Flair für Jugendliche geleistet.  

 

Besonders interessant und verfolgenswert scheint uns aber auch die Idee „Ge-

meinschaftshaus“, die an der Bedarfserhebung genannt wurde. Offensichtlich be-

steht ja auch bei verschiedenen Vereinen das Bedürfnis nach Räumen, auch poli-

tisch ist die Erstellung eines „Vereinshauses“ Thema. Wir empfehlen aufgrund der 

Ergebnisse der Bedarfserhebung, die Ausrichtung eines allfälligen „Vereinshau-

ses“ gut zu reflektieren. Interessant scheint uns hier insbesondere die Option 

„Gemeinschaftszentrum“, wie sie beispielsweise die Stadt Zürich seit Jahrzehnten 

erfolgreich betreibt. Die 18 Gemeinschaftszentren der Stadt Zürich werden durch 

die „pro juventute“ betrieben und wurden im 2009 von 1,2 Millionen Personen be-

sucht.  Sie nehmen als soziokulturelle Einrichtungen eine wichtige Aufgabe wahr: 

Sie schaffen Freiräume für Austausch und Begegnung der Bevölkerung, initiieren 

Entwicklungsprojekte in den Quartieren, stellen Infrastruktur zur selbständigen 

Nutzung zur Verfügung und unterstützen Einzelne und Gruppen bei der Realisie-

rung eigener Ideen. Sie sind damit wichtige Dreh- und Angelpunkte des Quartier-

lebens (weitere Infos: www.gz-zh.ch). In Rothenburg wurde bereits eine Kommis-
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sion „Masterplan neue Gemeinde-Infrastrukturanlagen“ eingesetzt. Da die politi-

sche Akzeptanz für Bauvorhaben in Rothenburg offensichtlich gegeben ist, 

scheint es uns sehr reizvoll, die Option „Gemeinschaftszentrum“ in dieser Kom-

mission ernsthaft zu prüfen, da damit verschiedenste Bedürfnisse abgedeckt wer-

den könnten.  

 

bjmcbeirkdbk=

• Prüfen der Frage, welche Plätze im öffentlichen Raum und welche freistehen-

den Räume Jugendlichen zur Verfügung gestellt werden könnten, evtl. Erstel-

len eines entsprechenden Verzeichnisses 

• Gestaltung dieser Plätze/Räume in Zusammenarbeit mit den Jugendlichen 

• Erarbeiten von Nutzungsregeln gemeinsam mit Jugendlichen und Formulieren 

von Konsequenzen bei Nichteinhaltung 

• Einbringen der Option „Gemeinschaftszentrum“ in die Kommission „Masterplan 

neue Gemeinde-Infrastrukturanlagen“ 

• Info und Kontakt: f.wahrenberger@suchtpraevention.ch  

 

In diesem Kapitel wurde bereits erwähnt, dass die Ursachen von Problemen im öf-

fentlichen Raum und in der Gemeinde komplex sind. Dementsprechend vielfältig 

sind die Präventionsmassnahmen. Wir haben bereits darauf hingewiesen, dass 

nebst den oben genannten Massnahmen, die vor allem die „Verhältnisse“ betref-

fen, auch Massnahmen umgesetzt werden müssen, die sich ans „Verhalten“ der 

einzelnen richten. Dies wird beispielweise durch Präventionsprojekte in der Schu-

le oder durch Unterstützung der Eltern und Erziehenden erreicht. Wir formulieren 

die entsprechenden Empfehlungen in der Folge in den einzelnen Kapiteln. 

 

Q K P K O  c ^ j f i f b = r k a = m o f s ^ q _ b o b f ` e =

Anlässlich der Bedarfserhebung wurden verschiedene Situationen beschrieben, 

die für die Beobachtenden eine Unsicherheit geschaffen haben, wie sie reagieren 

sollen. Es handelt sich dabei um Probleme, die in anderen Familien oder bei an-

deren Personen beobachtet werden, wie Verhaltensauffälligkeiten von Kindern, 

Alkoholmissbrauch, Gewaltanwendungen, Kinder, die gewalttätige PC-Games 

spielen, Mobbing u.ä. Es ist davon auszugehen, dass solche problematische Fa-

miliensituationen in verschiedenen Kontexten (Schule, Sozialdienst, Jugendarbeit 

etc.) auffallen. Damit diese Familien die geeignete Hilfe in Anspruch nehmen kön-

nen, ist eine Absprache unter den beteiligten Fachpersonen wichtig. Das weitere 

Vorgehen und geeignete Massnahmen müssen koordiniert werden. Solche 
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Schwierigkeiten können in der oben erwähnten Frühinterventionsgruppe unter Be-

rücksichtigung des Datenschutzes abgesprochen werden. Weitere Massnahmen 

auf der Ebene der Beratungsstellen werden unter „4.3.4. Jugendarbeit und Fach-

stellen“ erörtert. Vorbeugend sind Massnahmen in der Elternbildung sinnvoll. So 

können Eltern Handlungsmöglichkeiten in der Familie aufgezeigt werden.  

 

biqbok_fiarkd=fkqbkpfsfbobkW Bisher machen verschiedene Vereine und Gruppierun-

gen in der Gemeinde Rothenburg Angebote zur Elternbildung, so z.B. Schu-

le&Elternhaus durch die Organisation von Bildungsveranstaltungen für die Eltern. 

Dies gilt es beizubehalten oder zu intensivieren.  

In der Elternbildung kommt generell oft die Klage auf, dass mit Vorträgen und 

ähnlichen Veranstaltungen Eltern mit Schwierigkeiten in der Erziehung kaum er-

reicht werden können. Die Erfahrungen in der Elternbildung zeigen, dass mit El-

ternbildungsveranstaltungen möglichst viele Leute erreicht werden können, wenn 

• Verschiedene Gruppierungen in der Gemeinde an der Vorbereitung des Anlasses beteiligt sind und sich 

dafür vernetzen (Vereine, Schule, Spielgruppe, etc.)  

• Personen aus der Gemeinde sich aktiv an der Veranstaltung beteiligen (z.B. durch musikalischen Beitrag, 

Mitmachen auf dem Podium, Theaterszenen) 

• Begleitende Projekte mit der Veranstaltung gekoppelt sind (z.B. Projekt Flimmerpause mit Familien aus 

dem Dorf und begleitende Infoveranstaltung) 

• Die Veranstaltung durch die Schule beworben wird und gleichzeitig kommuniziert wird, dass die Teilnah-

me eines Elternteiles pro Familie erwartet wird 

Grundsätzlich ist in der Elternbildung die gute Vernetzung der Schlüssel zum Er-

folg. Diese Aufgabe wird idealerweise auf Gemeindeebene wahrgenommen. In 

Rothenburg besteht die spezielle Situation, dass der Ortsverein von S&E die El-

ternbildungsveranstaltungen von S&E Kanton Luzern vor Ort organisiert und 

durchführt. Dafür können zur Zeit kantonale Gelder eingesetzt werden. Sollte S&E 

Kanton Luzern diese Bildungsangebote in absehbarer Zeit anders organisieren, 

werden dafür keine kantonalen Gelder mehr fliessen. Mit der Ankündigung der 

beiden Verantwortlichen von S&E Rothenburg, dass sie sich im nächsten Jahr aus 

dieser Aufgabe zurückziehen möchten, ist dieses Szenario realistisch. Die Ge-

meinde Rothenburg wird deshalb in nächster Zeit nicht darum herum kommen, ei-

gene Gelder in die Elternbildung vor Ort zu investieren. Ausserdem muss dann 

geprüft werden, wer diese Aufgabe in Zukunft übernehmen könnte. Mit den gut 

funktionierenden Elternräten Rothenburgs stehen hier auch Möglichkeiten offen. 

Die Zuständigkeiten müssen aber geklärt werden. 
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Im Zusammenhang mit Jugendlichen, die zuviel Alkohol trinken, möchten wir spe-

ziell darauf hinweisen, dass das elterliche Verhalten eine wichtige Rolle spielt: Für 

Eltern ist es oft schwierig, Leitplanken für den Ausgang ihrer Kinder zu setzen: 

Wie lange in den Ausgang? Wie mit Alkohol- und Cannabiskonsum umgehen? 

Welche Regeln gehören dazu? Solche Fragen machen vielen Eltern Mühe. Heute 

weiss man, dass das so genannte „Parental Monitoring“ ein wichtiger Schutzfaktor 

für das Suchtverhalten Jugendlicher darstellt. Unter „Parental Monitoring“ versteht 

man, dass Eltern sich für das Verhalten der Kinder interessieren und wissen, wo 

sich diese in der Freizeit aufhalten. Dabei geht es auch darum, gemeinsame Re-

geln festzulegen und diese einzuhalten. Verschiedene Studien belegen, dass Ju-

gendliche, deren Eltern sich um ihr Ausgehverhalten kümmern und darauf Einfluss 

nehmen, weniger legale und illegale Drogen konsumieren als Jugendliche mit we-

nig elterlicher Aufsicht7. Da heute weniger gesellschaftlich gesetzte Rahmenbe-

dingungen bestehen als früher, fühlen sich Eltern oft recht allein im Setzen von 

Grenzen. 

 

Auch Probleme im Umgang mit digitalen Medien (z.B. Kinder, die gewalttätige PC-

Games spielen) wurden anlässlich der Bedarfserhebung genannt. Bei der Präven-

tion im Umgang mit digitalen Medien besteht die besondere Problematik, dass zur 

Zeit die Eltern oft weniger über digitale Medien wissen als ihre Kinder. Entspre-

chende Elternbildungsveranstaltungen müssen diesem Umstand Rechnung tragen 

und auch pädagogische Hilfestellungen zu ganz praktischen Fragen (was sind 

sinnvolle Regelungen? Wie nutzen Jugendliche elektronische Medien? Welche 

technischen Hilfsmittel gibt es? Etc.) bieten.  

 

Die Fachstelle für Suchtprävention bietet verschiedene Veranstaltungen für Eltern 

an, die die obgenannten Bedürfnisse aufnehmen, so z.B. 

• Vorträge „Jugendliche fordern uns heraus!“ 

• Vorträge „fit4chat“ (Umgang mit digitalen Medien) 

 

bjmcbeirkd=

• Verantwortlichkeiten für Elternbildung in Rothenburg und entsprechende Fi-

nanzierung klären 

• Bei Elternveranstaltungen die obgenannten Gelingensfaktoren berücksichtigen 

                                                 
7 Gmel, G., J., Kuntsche, E. N., Wicki, M., & Labhart, F. (2009) Forschungsbericht Schweiz zur Schülerstudie ESPAD 
2007. Das European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs (ESPAD) in der Schweiz: Wichtigste Ergebnisse 
im Vergleich 2003 und 2007. Lausanne: Schweizerische Fachstelle für Alkohol- und andere Drogenprobleme. 
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• Elternbildungsveranstaltungen zu erzieherischen Themen: Infos beim Luzerner 

Elternnetz http://www.disg.lu.ch/index/familie/luzerner_elternnetz.htm oder auf 

der Website der Fachstelle für Suchtprävention DFI, www.suchtpraevention.ch 

> Familie & Erziehung 

• Info und Kontakt: h.willmann@suchtpraevention.ch  

 

^rpq^rp`e=rkqbo=biqbok=c£oabokW  Wenn Eltern mit anderen Eltern in Kontakt stehen, 

erleichtert sich die Erziehungsaufgabe erheblich. Eltern können sich gegenseitig 

unterstützen und entlasten (z.B. durch gegenseitiges Kinderhüten), sie können 

sich aber auch Hinweise geben zu verschiedenen Erziehungsfragen. Kinder be-

haupten oft, dass „alle“ andern etwas dürfen (z.B. lange in den Ausgang gehen) – 

im Gespräch mit anderen Eltern zeigt sich dann oft, dass auch anderen Eltern 

Grenzen setzen. Eine Gemeinde kann durch gute Rahmenbedingungen dazu bei-

tragen, dass Eltern sich unterstützt fühlen. Nebst herkömmlichen Angeboten wie 

Elternbildungsvorträgen empfehlen wir auch die Durchführung von erlebnisorien-

tierten Veranstaltungen für Eltern und Kinder (z.B. Veloflicktag, Ausflüge,…) – 

solche Veranstaltungen helfen dabei, dass Eltern sich kennenlernen. Dies erleich-

tert auch das Gespräch untereinander, wenn es z.B. um Ausgangszeiten oder Al-

koholkonsum bei Jugendlichen geht. Ausserdem wird so auch dem Umstand 

Rechnung getragen, dass nicht alle Eltern Vorträge oder ähnliche Veranstaltun-

gen besuchen, für einen Grillplausch oder ein Grümpelturnier aber durchaus zu 

haben sind. Eine neue Form der Elternbildung ist auch das durch die Fachstelle 

für Suchtprävention DFI angebotene Projekt „familienbar“: Unter der Leitung spe-

ziell ausgebildeter und betreuter Mütter und Väter diskutieren Eltern über Erzie-

hungsthemen wie z.B. Ausgang, Sackgeld, etc. Dabei steht die Umsetzung im All-

tag (Welche Regeln haben wir? Welche habt ihr?) im Zentrum. „familienbar“ ermu-

tigt Eltern miteinander ins Gespräch zu treten und Eigeninitiative zu zeigen. „fami-

lienbar“ wird im Kanton Luzern in 6 Sprachen angeboten. Insofern könnte famili-

enbar auch gezielt in Quartieren mit hohem Anteil von fremdsprachigen Bewohne-

rInnen (Stichwort „Lehn“) angeboten werden.  
 

bjmcbeirkdbk=

• Erlebnisorientierte Veranstaltungen für Eltern und Kinder (Veloflicktag, Grill-

plausch, Grümpelturnier, etc.): Zusammenarbeit mit anderen Vereinen und 

Gruppierungen suchen (Elternmitwirkung, Frauenvereine, etc.) 
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• Projekt familienbar der Fachstelle für Suchtprävention DFI: Diskussionsrunden 

von Eltern für Eltern zu aktuellen Erziehungsthemen. familienbar gezielt auch 

im „Lehn“ anbieten. Projektplanung gemeinsam mit den Bewohnenden. Info 

und Kontakt: r.roellin@suchtpraevention.ch, www.familienbar.ch. 

 

nr^oqfbomolgbhq=łibek�W Der „Migrationsbrennpunkt Lehn“ ist anlässlich der Be-

darfserhebung explizit als Problem erwähnt worden. Hier stellt sich die Frage, ob 

mit gezielter sozialarbeiterischer Unterstützung im Sinne von Gemeinwesenarbeit 

im Quartier gewisse Erfolge erreicht werden könnten. So könnten in Zusammen-

arbeit mit den Bewohnenden Projekte zur Verbesserung des Klimas im Quartier 

realisiert werden. Empfehlenswert wäre hier sicher die Zusammenarbeit mit Insti-

tutionen, die mit solchen Projekten Erfahrung haben. Unterstützung ist zum Bei-

spiel bei der Caritas Luzern erhältlich. Die Caritas hat bereits mehrere Gemeinden 

oder Quartiere bei der Entwicklung solcher Projekte unter dem Titel „Zusammen-

leben in...“ begleitet. Ein gelungenes Beispiel für ein solches Quartierprojekt, ur-

sprünglich begleitet durch die Caritas, unterdessen getragen durch einen Verein, 

ist das Quartierprojekt „Zusammenleben im Gebiet Maihof-Löwenplatz“ in Luzern. 
 

bjmcbeirkdbk=

• Realisation eines Quartierprojektes „Lehn“ in Zusammenarbeit mit den Bewoh-

nenden. Zur-Verfügung-Stellen entsprechender Ressourcen.  

• Beispiel eines solchen Projektes: Quartierprojekt „Zusammenleben im Gebiet 

Maihof-Löwenplatz“, www.z-m-l.ch  

• Information und Kontakt: Caritas Luzern, Integrationsprojekte, Vermittlung und 

Bildung, Integrationsprojekte@caritas-luzern.ch,  http://www.caritas-

luzern.ch/p81001147.html  

 

plwf^imûa^dldfp`eb=c^jfifbk_bdibfqrkdW An der Bedarfserhebung in Rothenburg wur-

de einerseits als Problem festgehalten, dass einzelnen Eltern die Erziehung „ent-

gleite“ – andererseits wurde bei den Bedürfnissen als sehr dringlich festgehalten, 

dass vermehrt sozialpädagogische Familienbegleitung angeboten werden müsste, 

einerseits durch die Schule, andererseits aber auch durch das Sozialamt. Ange-

regt wurde insbesondere auch, dass eine „sozialpädagogische Familienbegleitung 

light“ angeboten werden müsste, sozusagen eine intensivere Erziehungshilfe mit 

Hausbesuchen, wie sie in der Beratung sonst üblicherweise nicht angeboten wer-

den kann. Sozialpädagogische Familienbegleitung (in der deutschen Literatur 

auch „Familienhilfe“ genannt) ist seit den 80er Jahren stetig ausgebaut worden. 
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Sie umfasst verschiedene Formen der ambulanten pädagogischen Begleitung von 

Eltern, die in der Erziehung an ihre Grenzen kommen. Die Forschungslage zur 

Wirksamkeit der sozialpädagogischen Familienbegleitung ist zwar eher dürftig, 

trotzdem geht zum Beispiel die Eidgenössische Ausländerkommission EKA in ih-

rem Bericht „Prävention von Jugendgewalt“8 davon aus, dass sozialpädagogische 

Familienbegleitung in der Schweiz systematischer unterstützt werden sollte, da 

die Förderung von elterlichen Erziehungskompetenzen in allen Lebensphasen ein 

wirksamer Beitrag zur universellen Prävention von Problemverhalten bei Kindern 

und Jugendlichen sei. Deutsche Studien belegen ausserdem, dass durch den nie-

derschwelligen Zugang zu sozialpädagogischer Familienbegleitung im Gemeinwe-

sen Kosten eingespart werden können, da teilweise auf die Platzierung der Kinder 

in Heimen verzichtet werden kann. Aus präventiver Sicht unterstützen  wir den 

Ausbau sozialpädagogischer Familienbegleitung uneingeschränkt. Ein weiterer 

Vorschlag, der in eine ähnliche Richtung geht, ist die Idee, dass in speziellen Fäl-

len sozialpädagogisch ausgebildete Tageseltern eingesetzt werden könnten, die 

gefährdeten Familien tragfähige Unterstützung im Alltag bieten könnten. Ein sol-

ches Angebot könnte durch das Sozialamt in Zusammenarbeit mit dem Verein 

Burgnäschtli aufgegleist werden. Auch diese Option scheint uns prüfenswert.  
 

bjmcbeirkdbk=

• Prüfen, ob und wie der Zugang zu sozialpädagogischer Familienbegleitung in 

Rothenburg erleichtert werde könnte, Zusammenarbeit mit entsprechend spe-

zialisierten Institutionen: SpF plus, Regionalstelle Zentralschweiz, 

www.spfplus.ch oder Fachstelle Kinderbetreuung, www.fachstellekinder.ch  

• Prüfen der Option „sozialpädagogisch ausgebildete Tageseltern“ 

 

^kdb_lqp§_bopf`eqLsbobfkpifpqb=c§o=biqbokW Im Kapitel 4.3.5 werden wir noch ver-

stärkt auf die enorm umfangreichen und vielseitigen Angebote der Rothenburger 

Vereine eingehen. Es gibt in Rothenburg für Kinder und Jugendliche sehr vielfälti-

ge Möglichkeiten, sich in der Freizeit aktiv zu betätigen. Zweimal wurde an der 

Bedarfserhebung allerdings darauf hingewiesen, dass eine Zusammenstellung 

dieser Angebote zuhanden der Eltern, z.B. in Form einer Angebotsüber-

sicht/Vereinsliste für Eltern, gewünscht wäre. Im Sinne einer möglichst grossen 

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an Angeboten der Freizeitgestaltung 

scheint diese Idee sinnvoll. 
 

                                                 
8 Eidgenössische Ausländerkommission (EKA), Prävention von Jugendgewalt, Wege zu einer evidenzbasierten Präventi-
onspolitik, Bern, 2006, Download unter: http://www.ekm.admin.ch/de/dokumentation/doku/mat_jugendgewalt_d.pdf  
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• Erstellen einer Angebotsliste/Vereinsliste mit allen Freizeitaktivitäten für Kin-

der und Jugendliche, die in Rothenburg zugänglich sind, Zielgruppe Eltern  

 

 

QKPKP h f k a b o d ^ o q b k = r k a = p ` e r i b =

An der Bedarfserhebung in Rothenburg entstand insofern ein auffälliges Bild, als 

in Bezug auf die Schule nur 3 Probleme genannt wurden, die 13 Nennungen von 

präventiven Projekten und Massnahmen der Schule gegenüberstanden. Gesell-

schaftlichen Entwicklungen machen natürlich auch vor der Schule nicht Halt – 

aber offensichtlich hat die Schule Rothenburg gute Mittel und Wege gefunden, mit 

diesen Herausforderungen umzugehen. Aus der Vielfalt von Ansätzen, die dabei 

gewählt werden, seien stellvertretend die Folgenden erwähnt, die an der Bedarfs-

erhebung genannt wurden: 

• Teilnahme im Netzwerk gesundheitsfördernder Schule von RADIX 

• Dartfitscheibe 

• Znünimärt 

• Mind Matters (Unterrichtsunterlagen, Präventionsprogramm psychische Gesundheit) 

• Herbstwanderung, Skitage, Sporttage 

• Gemeinschaftsanlässe 

• Teamanlässe 

• Unterlagen für Unterricht, Präventionsunterricht an Schule 

• Konfliktlöseschema 

• Schülerrate 

• Elternräte, Elternbildungsangebote 

• Schulhausregeln 

Interessant scheint uns insbesondere, dass die Massnahmen sehr breit gefächert 

sind: einerseits werden Projekte zu bestimmten Themen angeboten, andererseits 

wird Wert auf Gemeinschaftsanlässe und Partizipation der Beteiligten gelegt. Dar-

über hinaus sind auch Strukturen vorhanden, die für Einzelne handlungsleitend 

sein können (z.B. Konfliktlöseschema). Es ist offensichtlich, dass an der Schule 

Rothenburg von einem breiten Präventionsbegriff ausgegangen wird, was uns 

überzeugt. In den Bereichen Prävention und Gesundheitsförderung bestehen für 

Schulen viele Projekte. Entsprechend viele Empfehlungen können Schulen auch 

gemacht werden. Dies kann auch zu einer Überforderung führen. Es gilt deshalb 

hier sicher eine gute Auswahl zu treffen. Wir werden die folgenden Empfehlungen 

deshalb recht allgemein fassen und versuchen damit aufzuzeigen, was Standbei-
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ne einer guten Prävention an einer Schule sind. Es bleibt damit der Gemeinde Ro-

thenburg überlassen zu entscheiden, ob gewisse Bausteine allenfalls noch ver-

stärkt werden könnten.  

 

Das sogenannte „Bausteinmodell“ ist ein Modell zur wirksamen schulischen 

Suchtprävention9. Das „Bausteinmodell“ unterstützt dabei, eine professionelle und 

ganzheitliche Suchtprävention zu entwickeln und ermöglicht ihre Verankerung in 

den schulischen Strukturen. Die Arbeit mit dem Bausteinmodell orientiert sich 

daran, dass Suchtprävention an der Schule systematisch und koordiniert als Teil 

der Schulentwicklung betrieben werden soll. Suchtprävention wird prozesshaft er-

arbeitet und ist für alle Beteiligten verbindlich, indem sie in den Schulstrukturen 

verankert ist und nicht mehr dem individuellen Engagement der Lehrpersonen 

überlassen ist. Das Modell umfasst die folgenden vier Bausteine: 

• Baustein 1: Suchtprävention als Unterrichtsgegenstand: Die Lehrpersonen vereinbaren gemeinsame 

Themen und Zielsetzungen zur Suchtprävention für den Unterricht. 

• Baustein 2: Regelwerk zum Umgang mit Suchtmitteln: Gemeinsam erarbeitete verbindliche Regeln schaf-

fen Klarheit für alle Beteiligten. 

• Baustein 3: Früherkennung und Frühintervention: Strukturen und verbindliche Vorgehensweisen bei Ver-

haltensauffälligkeiten von Schüerl/innen ermöglichen, frühzeitig wirkungsvolle Massnahmen einzuleiten. 

• Baustein 4: Zusammenarbeit mit Eltern und Fachstellen: Ein gutes Netzwerk rund um die Schule entlastet 

die Lehrpersonen und ermöglicht ihnen, sich auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren.  

 

hlkwbmq=wro=moûsbkqflkW Zu prüfen wäre, ob für die Schule Rothenburg die Schaf-

fung eines übergreifenden Konzeptes für Prävention und Gesundheitsförderung 

Sinn machen könnte – oder, falls ein solches schon besteht, ob allenfalls eine 

Überarbeitung und Neu-Verankerung gewinnbringend wäre. Im Rahmen der Erar-

beitung eines solchen Konzeptes könnte die Schule Rothenburg ihre vielfältigen 

Präventionsaktivitäten kritisch durchleuchten, in einen grösseren Zusammenhang 

stellen und wo nötig Ergänzungen anbringen.   
 

bjmcbeirkd=

• Die Schule Rothenburg erstellt ein Konzept zur Prävention und Gesundheits-

förderung, Info und Kontakt: suchtpraevention@dfi-luzern.ch  
 

co§efkqbosbkqflkW hiûorkd=abo=^_iûrcb=rka=wrpqûkafdhbfqbkW Im Rahmen des Projek-

tes „sensor“ ist insbesondere auch die der Abläufe und Zuständigkeiten bei der 

                                                 
9 Quelle und Download des „Bausteinmodells“ unter: http://suchtpraevention.phzh.ch/ 
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Frühintervention von Risiken und Problemen innerhalb der Schule von Interesse. 

Im Rahmen des schulspezifischen Teilprojektes von „sensor – erkennen und han-

deln“ werden Handlungsleitfäden für die Schule erstellt und Schulungen für die 

Lehrpersonen durchgeführt. Die Handlungssicherheit der einzelnen Lehrpersonen 

im Umgang mit gefährdeten Kindern und Jugendlichen wird so erhöht.  

 

bjmcbeirkd=

• Teilnahme der Schulen am Projekt „sensor – erkennen und handeln“ (Schule & 

Bildung) der Fachstelle für Suchtprävention DFI, Info und Kontakt: 

suchtpraevention@dfi-luzern.ch 

 

Es ist sehr schwierig, aufgrund der Ergebnisse der Bedarfserhebung konkrete 

Empfehlungen zuhanden der Schule zu machen, die über das Verfassen eines 

Konzeptes und das Überprüfen der Abläufe in der Frühintervention hinausgehen – 

das würde einer vertieften Analyse der Präventionsaktivitäten an der Schule Ro-

thenburg bedingen. Deshalb sind die folgenden Empfehlungen eher als Hinweise 

zu verstehen. Die Fachstelle für Suchtprävention bietet zu den folgenden Empfeh-

lungen Unterstützung an. Wichtig ist aber die Feststellung, dass damit keinesfalls 

die Aussage gemacht wird, dass die Schule Rothenburg in den entsprechenden 

Themenbereichen Mängel aufweisen würde. =

=

moûsbkqflk=fj=rkqboof`eqW Zu den Themen Prävention und Gesundheitsförderung in 

der Schule gibt es viele Unterrichtsmaterialien. Die Fachstelle für Suchtprävention 

DFI und die pädagogischen Medienzentren bieten neben einer Vielzahl von Me-

dien zum Thema auch pfannenfertige Unterrichtseinheiten für verschiedene Stu-

fen zu den Themen Alkohol, Cannabis, Tabak, Essstörungen und neue Medien an. 

Auf der Fachstelle können auch entsprechende Workshopordner gekauft werden. 

Interessierten Schulen wird auf Nachfrage durch die Fachstelle für Suchtpräventi-

on DFI auch eine Einführung in entsprechende Unterrichtsmaterialien angeboten.  
 

bjmcbeirkdbk=

• Mediothek der Fachstelle für Suchtprävention DFI im Team bekannt machen: 

www.suchtpraevention.ch > Information & Dokumentation 

• Information zu erhältlichen Unterrichtsmaterialien sicherstellen, allenfalls Do-

kumentation für Lehrpersonen erstellen oder Weiterbildungsveranstaltung für 

Lehrpersonen durchführen, Info und Kontakt: suchtpraevention@dfi-luzern.ch 
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moûsbkqflkpmolgbhqbW Präventionsprojekte wie „Experiment Nichtrauchen“ oder 

„Flimmerpause“, die von aussen her an die Schule herangetragen werden, können 

laufend in den Schulen umgesetzt werden. Allerdings ist die Schule Rothenburg 

schon in viele Projekte involviert. Es ist deshalb sinnvoll, entsprechende Projekte 

sorgfältig auszuwählen. Ausserdem könnte geprüft werden, ob in den gewählten 

Projekten die drei Ebenen Lehrpersonen – Eltern – Lernende optimal eingebunden 

sind, da so die Wirksamkeit erhöht werden kann.  
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• Teilnahme an geeigneten Präventionsprojekten, Info und Kontakt: 

suchtpraevention@dfi-luzern.ch, www.suchtpraevention.ch > Schule & Bildung 

• Bereits bestehende Projekte auf den Einbezug der drei Ebenen Lehrpersonen 

– Eltern – Lernende überprüfen 
 

_bo^qrkdp^kdb_lqbW Mit der Schulsozialarbeit und dem Schulpsychologischen 

Dienst der Gemeinde Rothenburg besteht ein niederschwelliges Beratungsange-

bot für Schüler/innen, Eltern und Lehrpersonen, das bei der Frühintervention von 

Risiken eine wichtige Rolle spielen kann. Idealerweise wird dieses Beratungsan-

gebot in ein Frühinterventionskonzept eingebunden (siehe oben). Nebst dem An-

gebot der Schulsozialarbeit und der Schulpsychologie ist es sicher auch empfeh-

lenswert, Online- oder Telefonberatungsangebote wie Tel. 147 oder 

www.tschau.ch (Online-Beratung) publik zu machen, da diese eine grosse Reich-

weite haben und auch Jugendliche erreichen, die vielleicht (noch) nicht bereit 

sind, eine Beratungsstelle aufzusuchen. Auch auf das Beratungsangebot der Ju-

gend- und Familienberatungsstelle Contact sollte im Schulhaus hingewiesen wer-

den. 
 

bjmcbeirkd=

• Angebot der Schulsozialarbeit und des Schulpsychologischen Dienstes auf 

geeignete Weise bei Eltern und Kindern publik machen 

• Werbung für Familien- und Jugendberatung Contact im Schulhaus sicherstel-

len, www.no-zoff.ch  

• Werbung für telefonische Jugendberatung Tel. 147 im Schulhaus sicherstellen 

• Werbung für Online-Jugendberatung www.tschau.ch im Schulhaus sicherstel-

len 
 

drqbp=p`erihifj^=c£oabokW Aus verschiedenen Studien ist bekannt, dass Schulen 

mit einem guten Schulklima eine niedrigere Rate von Lernenden mit Sucht- oder 
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Gewaltproblemen haben. Eine Schule, die in ihr Schulklima investiert, macht da-

mit etwas, was indirekt auch präventiv höchst wirksam ist. An der Bedarfserhe-

bung wurde offensichtlich, dass die Schule Rothenburg mit verschiedenen Mass-

nahmen in ein gutes Schulklima investiert, sei dies mit gemeinsamen Veranstal-

tungen oder auch mit den bestehenden Schülerräten.   

Zu verschiedenen Aspekten des Themas „Schulklima“ bietet die Fachstelle für 

Suchtprävention DFI auch SCHILW-Veranstaltungen an.  

 

bjmcbeirkdbk=

• Förderung eines guten Schulklimas durch gemeinschaftsbildende Aktivitäten  

• Weiterbildungskurse zum Thema „Schulklima“ prüfen. Schulungen und Kon-

takt: suchtpraevention@dfi-luzern.ch   

 

biqbok_fiarkdpsbo^kpq^iqrkdbkW Über die Schule können viele Eltern erreicht wer-

den, sie ist deshalb eine geeignete Plattform für Elternveranstaltungen. Damit die 

Schule sich damit nicht überlastet, empfehlen wir eine Zusammenarbeit mit den 

vor Ort tätigen Anbietenden von Elternbildungsveranstaltungen. Grundsätzliches 

zu solchen Vernetzungen und zu den inhaltlichen Möglichkeiten findet sich unter 

„4.3.2. Familie/Privatbereich“.  
 

bjmcbeirkd=

• Die Schule bietet gemeinsam mit anderen Veranstaltenden aus der Gemeinde 

(Elternräte, S&E, etc.) Elternbildungsveranstaltungen an, weitere Infos siehe 

„4.3.2. Familie/Privatbereich“ 

 

p`erie^rpobdbikLobdbik=wro=_bk§qwrkd=abo=p`eri^ki^dbk: In Rothenburg besteht ein 

generelles Alkohol- und Rauchverbot auf den Schulanlagen. Allenfalls könnte es 

Sinn machen, die Schulhausregeln in Bezug auf die genannten Probleme wieder 

mal zu überprüfen. Auch dafür kann bei der Fachstelle für Suchtprävention DFI 

Unterstützung angefordert werden.  

 

bjmcbeirkd=

• Prüfen der jeweiligen Schulhausregeln in Bezug auf die genannten Probleme, 

Festlegen der Regeln und der Konsequenzen bei Nichteinhaltung 

• Kontakt und Info: suchtpraevention@dfi-luzern.ch   

=
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Bei den Resultaten der Bedarfserhebung fällt zuerst einmal auf, dass im Bereich 

Jugendarbeit und Fachstellen keine Probleme formuliert wurden. Offensichtlich ist 

man mit der geleisteten Arbeit zufrieden. Die Angebote der Fachstellen und der 

Jugendarbeit werden in 14 Nennungen erwähnt und offensichtlich auch geschätzt. 

Trotzdem wurde eine Vielfalt von Verbesserungsmöglichkeiten formuliert, was wir 

auch als Kompliment für die betreffenden Stellen verstehen: sie werden offen-

sichtlich als wirksames Mittel gegen eine Vielfalt von sozialen Problemen ange-

schaut. Gerne geben wir die entsprechenden Anregungen auch als Empfehlungen 

weiter.  

 

tbfqbobkqtf`hirkd=p`eriplwf^i^o_bfq=rka=p`erimpv`elildfp`ebo=afbkpqW Grundsätzlich 

muss davon ausgegangen werden, dass die Arbeit der Schulsozialarbeit (SSA) 

und des Schulpsychologischen Dienstes (SPD) sehr geschätzt wird. Verschiedent-

lich wird beispielsweise erwähnt, dass die SSA die Lehrpersonen entlaste und für 

SchülerInnen und Eltern eine wichtige Anlaufstelle sei. Darauf weist auch der Um-

stand hin, dass positiv erwähnt wird, dass die SSA mit zukünftig 80% auch auf 

Primarstufe genutzt werden könne. Richtig wird darauf hingewiesen, dass ein 

Ausbau der SSA auch deswegen angezeigt sei, dass die allermeisten Probleme in 

irgendeiner Art mit der Schule verbunden seien, „und sei es nur durch Meldung“. 

Hier wird die SSA auch als wichtige Schnittstelle zum Sozialamt/zur Gemeinde 

gesehen (siehe Empfehlung „Frühinterventionsgruppe“ in Kapitel 4.3.1). Auch in 

Bezug auf den SPD werden interessante Anregungen gemacht, die uns prüfens-

wert erscheinen: einerseits wird gewünscht, dass der Kinder- und Jugendpsychiat-

rische Dienst (KJPD) auf dem Schuldienst Rothenburg eine „Aussenstelle“ im Sin-

ne einer „Filiale“ betreiben sollte, damit eine verbesserte Versorgung bei psychi-

schen Problemen „vor Ort“ erreicht werden könnte. Damit könnte sicher auch die 

Hemmschwelle gesenkt werden, den KJPD aufzusuchen, da die Schuldienste das 

Vertrauen der Eltern bereits geniessen. Ausserdem wird auch angeregt, die Zu-

ständigkeit des Schulpsychologischen Dienstes (SPD) auf den Vorschulbereich 

auszuweiten. Damit würde der SPD zu einem echten kinder- und jugendpsychiat-

rischen Dienst, der viel zur Früherfassung von Störungen beitragen könnte. Ein 

entsprechendes zweijähriges Pilotprojekt in Zusammenarbeit mit der Mütter- und 

Väterberatung ist derzeit im Gange. Durch die Zusammenarbeit mit der regionalen 

Jugend- und Familienberatung in Luzern, die auch Beratung von Eltern von Vor-

schulkindern anbietet, ist dieses Anliegen unserer Ansicht nach hinfällig.  
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bjmcbeirkd==

• Prüfen einer verstärkten Zusammenarbeit mit dem KJPD vor Ort 

 

tbfqbobkqtf`hirkd=grdbka^o_bfqW An der Bedarfserhebung wurden im Zusammen-

hang mit der Jugendarbeit keinerlei Probleme erwähnt. Insgesamt kann davon 

ausgegangen werden, dass man mit der Qualität der Jugendarbeit in Rothenburg 

zufrieden ist. Dies zeigt sich auch darin, dass die Jugendanimation mit ihren An-

geboten verschiedentlich positiv erwähnt wird, so wird zum Beispiel betont, dass 

„Empowerment“ von Jugendlichen stattfinde, indem Jugendliche sich in Projekten 

engagieren können und dies auch gern tun. Auch die genderspezifische Ausrich-

tung von einzelnen Projekten (z.B. „Respekt ist Pflicht“) und das Jugendlokal 

„Youth Town“ werden lobend erwähnt. Trotzdem sieht man offensichtlich in der 

Jugendarbeit noch ein grosses Potenzial, wurden an der Bedarfserhebung doch 

verschiedenste Ideen geäussert, die in der Jugendanimation Rothenburg ergän-

zend umgesetzt werden könnten. Dies ist natürlich nur mit Zur-Verfügung-Stellen 

der entsprechenden Ressourcen möglich.  

Mehrmals wird erwähnt, dass es gut wäre, in Rothenburg auch „mobile Jugendar-

beit“ anzubieten. Gewünscht ist, dass die Jugendanimation vermehrt an sozialen 

Brennpunkten präsent sein könnte und dort Jugendliche begleiten und unterstüt-

zen und mit ihnen Perspektiven erarbeiten könnte. Auch in diesem Zusammen-

hang wird, wie schon in Kapitel 4.3.2. zweimal der Brennpunkt „Lehn“ erwähnt, mit 

der Zielsetzung, das Konfliktpotenzial im Quartier zu erfassen und zu dezimieren 

und letztlich eine bessere Integration der Bewohnenden zu erreichen. Die aktuel-

len Trends in der Jugendarbeit gehen insgesamt eher weg von der Installation fi-

xer Jugendtreffs mit festen Öffnungszeiten. Es wird dagegen vorgezogen, Jugend-

lichen Räume zur Verfügung zu stellen, die sie selbst betreiben und verwalten 

(Stichwort „Cliquenräume“). Dies hat zwei Vorteile: die Ressourcen der Jugendar-

beit sind nicht gebunden und die Jugendlichen müssen sich selbst organisieren. 

Somit bleiben der Jugendarbeit mehr Ressourcen für Projekte, die mit Jugendli-

chen gemeinsam entwickelt werden können. In diesen Projekten könnten viele 

Präventionsthemen aufgenommen werden und Schutzfaktoren (z.B. Selbsttätig-

keit) gefördert werden. Dies scheint uns auch für Rothenburg eine zu prüfende 

Option zu sein. 

 

Eine weitere Anregung zur Jugendanimation in Rothenburg ist der Wunsch nach 

einem Jugendraum mit Alkoholausschank. Der Jugendraum sollte durch die Ge-

meinde zur Verfügung gestellt werden, der Betrieb könnte aber durch Vereine 
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bestritten werden. Die Idee dahinter ist es, Jugendlichen einen Raum zu bieten, 

wo sie aufgehoben sind, damit sie nicht draussen herumhängen müssen. Das Be-

dürfnis nach einem solchen Raum wird als sehr dringlich eingestuft. Mit diesem 

Vorschlag werden zwei Aspekte angesprochen, die durchaus zu überlegen sind: 

Einerseits die Frage danach, ob in einem Jugendraum Alkohol ausgeschenkt wer-

den soll, andererseits die Frage, wer die geeignete Personengruppe für den Be-

trieb eines Jugendraumes ist. Bei beiden Fragen gibt es gute Gründe, sich in die 

eine oder andere Richtung zu entscheiden. Falls die Gemeinde Rothenburg diese 

Fragen vertieft anschauen möchte, könnte die Fachstelle für Suchtprävention bei 

der Klärung dieser Fragen z.B. in Form von Moderationen unterstützen.  

  

Eine andere Anregung, die in eine ganz andere Richtung geht, uns aber auch ver-

folgenswert scheint, ist das Angebot von Präventionsprojekten durch die Jugend-

animation gemeinsam mit der Schule. Eine solche Zusammenarbeit ist anderen 

Gemeinden schon stark etabliert und hat sich für beide Seiten bewährt. Ein sol-

cher Weg könnte auch für Rothenburg gewinnbringend sein.  

 

Das letzte Thema, das zweimal erwähnt wird, ist der Jugendrat/Jugendmit-

bestimmung in Rothenburg. Dieses Anliegen wird von beiden Vorschlagenden als 

sehr dringlich eingestuft. Aus präventiver Sicht ist die Partizipation von Jugendli-

chen auf jeden Fall wünschenswert. Da dieses Projekt scheinbar bereits in Um-

setzung ist, verzichten wir an dieser Stelle auf weitere Bemerkungen dazu.  

 

Eine kurze Nebenbemerkung sei noch zum Projekt „Sackgeldjobs“ der JA Rothen-

burg erwähnt: Rothenburg arbeitet für dieses Projekt mit der Online-Plattform 

www.sackgeldjobs.ch zusammen. Sie bietet einen übersichtlichen Zugang zu ver-

schiedenen Jobs für Jugendliche. Allerdings ist damit die Herausforderung ver-

bunden, dass vielen Job-Suchenden Jugendlichen eher wenig Jobs zur Verfügung 

stehen. Zur Zeit sind für Rothenburg überhaupt keine freien Jobs aufgeschaltet. 

Die Beteiligung an dieser Online-Plattform bedingt ein aktives Bewirtschaften bzw. 

eine aktive Suche nach Jobs durch die Jugendanimation. Dieser Aufwand muss 

geleistet werden können, sonst macht das Projekt wenig Sinn.  

 

bjmcbeirkdbk==

• Mobile Jugendarbeit in Rothenburg prüfen. Klärung des Auftrages der Jugend-

animation, Zur-Verfügung-Stellen der entsprechenden Ressourcen. Kontakt 

und Beratung: www.buero-win.ch, www.buerowest.ch  
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• Prüfen der Option „Jugendraum mit Alkoholausschank“ 

• Prüfen von möglichen Präventionsprojekten der Jugendarbeit gemeinsam mit 

der Schule.  

• Weiterverfolgen des Projektes „Jugendrat Rothenburg“ 

• Aktive Akquisition für die Online-Plattform „Sackgeldjobs“ 

• Info und Kontakt: f.wahrenberger@suchtpraevention.ch, 

www.suchtpraevention.ch > Gemeinden & Freizeit 

=

_bo^qrkdp^kdb_lqb=_bh^kkq=j^`ebkW Nebst den oben bereits erwähnten Beratungs-

stellen verfügt Rothenburg über weitere Beratungsstellen, die Hilfesuchende un-

terstützen können: So werden beispielsweise die Jugend- und Elternberatungs-

stelle Contact in Luzern, der Sozialdienst der Gemeinde, die Opferberatungsstelle 

oder auch das SoBZ und das psychiatrische Ambulatorium als unterstützend er-

wähnt. Rothenburg verfügt mit diesem Beratungsstellennetz über ein gutes Ange-

bot, das offensichtlich auch wahrgenommen wird. Allerdings stellt sich das Prob-

lem, dass nicht alle Beratungsstellen vor Ort präsent sind, was eine gute Werbung 

für die auswärtigen Beratungsstellen und auch eine zuverlässige Triage an diese 

Stellen durch die Zuständigen in Rothenburg bedingt.  

 

bjmcbeirkdbk=

• Werbung für die zuständigen Beratungsstellen in verschiedenen Lebensberei-

chen sicherstellen: Plakataushang in Rothenburg, in den Schulhäusern, Hin-

weise auf der Website der Gemeinde  

• Werbung für telefonische Jugendberatung Tel. 147, SMS-Beratung 147 und 

Onlineberatung www.147.ch und Online-Jugendberatung www.tschau.ch si-

cherstellen 

• Werbung für die Dargebotene Hand Tel. 143 und Onlineberatung www.143.ch 

sicherstellen 

 

Q K P K R  s b o b f k b = r k a = c o b f w b f q =

Vereine spielen in Rothenburg eine wichtige Rolle, dies ist der Bedarfserhebung 

sehr deutlich zu entnehmen. Im Zusammenhang mit Vereinen werden lediglich 

zwei Probleme erwähnt, die aber eher gesellschaftlich einzuordnen sind als direkt 

mit den Vereinen zu tun haben. Bei all diesen Problemen könnte die weiter oben 

erwähnte Frühinterventionsgruppe oder das Projekt „day after“ Abhilfe schaffen. 

Wir erlauben uns hier deshalb ein paar allgemeine Empfehlungen zur Prävention 

in Vereinen zu formulieren.  



Seite 35 
=
=

=

moûsbkqflkI=dbprkaebfqpc£oaborkd=rka=co§efkqbosbkqflk=fk=sbobfkbk=sbo^khbokW Men-

schen, die ihre Freizeit in Vereinen aktiv gestalten, tun damit etwas für ihre Ge-

sundheit und für ihre soziale Integration in der Gemeinde. Allerdings können Ver-

einsaktivitäten nicht per se als präventiv bezeichnet werden. Statistisch gesehen 

konsumieren Vereinsmitglieder sogar eher mehr Suchtmittel als Personen, die 

nicht in Vereinen aktiv sind. Das gesellige Zusammensein mit andern oder be-

stimmte Rituale, die im Verein gepflegt werden, können das Risiko eines miss-

bräuchlichen Suchtmittelkonsums erhöhen. Es lohnt sich deshalb, sich Gedanken 

dazu zu machen, welche präventiven Massnahmen innerhalb der Vereine ergriffen 

werden könnten. Der Vereinsalltag soll so gestaltet sein, dass Schutzfaktoren ge-

fördert und Risiken vermindert werden. Die Verantwortlichen in den Vereinen 

müssen sich ihrer Verantwortung und ihrer Vorbildfunktion bewusst sein. Dies 

kann erreicht werden, indem sich die Verantwortlichen im Verein Gedanken zu ih-

rer gemeinsamen Haltung gegenüber Suchtverhalten oder Gewalt machen. 

Gleichzeitig ist aber auch wichtig, dass die Verantwortlichen in Vereinen von prob-

lematischen Situationen nicht überfordert werden. Sie müssen wissen, wohin sie 

sich wenden können, falls sie professionelle Unterstützung benötigen. Vereine 

können – in Kooperation mit Schule, Eltern und Gemeinde – ein wichtiges Ele-

ment in einer Frühinterventionsstruktur der Gemeinde sein (siehe „4.3.1. Gemein-

de allgemein“). Hier gilt es zu prüfen, ob Vereine diese Funktion ihren Ressourcen 

entsprechend wahrnehmen wollen und können und wie die Zusammenarbeit mit 

den anderen Beteiligten in einer solchen Struktur zu organisieren ist. Ideal ist, 

wenn es in den Vereinen Schlüsselpersonen gibt (z.B. Trainer/innen), die Anzei-

chen von Problemen wahrnehmen, diese ansprechen und Massnahmen einleiten. 

Um diese Aufgaben erfüllen zu können, müssen solche Personen angeleitet und 

in der Gesprächsführung geschult werden. Im Rahmen des Projektes „sensor – 

erkennen und handeln“ ist ein Webtool für Vereinsverantwortliche entworfen wor-

den, das Checklisten und Leitfäden enthält, die im Umgang mit gefährdeten Kin-

dern und Jugendlichen helfen. Unter Umständen macht es auch Sinn, mit einem 

schriftlichen Konzept zur Prävention und Frühintervention die Haltung des Vereins 

dem Thema gegenüber zum Ausdruck zu bringen und dem Thema so Nachhaltig-

keit zu verschaffen. Entsprechende Materialien und Schulungen werden durch die 

Fachstelle für Suchtprävention DFI angeboten.  

 

Mit „oase – Suchtprävention und Gesundheitsförderung in Jugendverbänden im 

Kanton Luzern“ besteht seit Jahren ein speziell auf Pfadi, Jungwacht/Blauring und 
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ähnlichen Organisationen ausgerichtetes Programm mit vielfältigen Unterstüt-

zungsmöglichkeiten für suchtpräventive Aktivitäten. Wir empfehlen den Rothen-

burger Jugendverbänden, ein allfälliges „oase“-Engagement weiterzuführen oder 

allenfalls neu in das Projekt einzusteigen. 

 

An der Bedarfserhebung wurde ausserdem das Bedürfnis nach einer „Vereinliste“ 

geäussert. Auf dieses Thema wurde in 4.3.2. bereits eingegangen.  
 

bjmcbeirkdbk=

• Das Angebot der Fachstelle für Suchtprävention DFI für Vereine wird den Ver-

einen publik gemacht  

• Das Webtool zur Frühintervention bei gefährdeten Kindern und Jugendlichen 

wird bei den Vereinen publik gemacht: www.sensor-lu.ch, > Vereine & Freizeit 

• Erarbeiten von Konzepten zur Prävention, Gesundheitsförderung und Frühin-

tervention mit Verantwortlichen in Vereinen 

• Schulungen für Verantwortliche in den Vereinen zur Förderung von Schutzfak-

toren und Verhinderung von Risikofaktoren im Vereinsalltag  

• Schulungen für Verantwortliche in den Vereinen zur Frühintervention: Was 

sind kritische Merkmale? Wie Probleme ansprechen? Wie Hilfe vermitteln?  

• Sportvereinen kann die Teilnahme am nationalen Präventionsprogramm „cool 

& clean“ empfohlen werden. Info: www.coolandclean.ch. 

• Ebenfalls an Sportvereine richtet sich der mit Fr. 3000.00 dotierte Sport- und 

Präventionspreis der IG Sport Luzern Plus, der an Vereine mit besonderen Ak-

tivitäten im Präventionsbereich verliehen wird. Info: www.ig-sportluzernplus.ch 

• Teilnahme der Rothenburger Jugendverbände am Projekt „oase – Suchtprä-

vention und Gesundheitsförderung in Jugendverbänden im Kanton Luzern“, In-

fo: www.oase.voila.ch  

• Info und Kontakt: f.wahrenberger@suchtpraevention.ch  

 

Q K P K S  c b p q b = r k a = m ^ o q v p =

Im Bereich „Feste und Partys“ wurden an der Bedarfserhebung vergleichsweise 

wenig Probleme benannt. Die genannten Probleme beschränken sich ausschliess-

lich auf den Alkoholkonsum von Jugendlichen. Speziell wird erwähnt, dass Ju-

gendliche in privaten/halbprivaten Räumen Alkohol trinken und dabei nicht beauf-

sichtigt sind und dass vor Veranstaltungen auf öffentlichen Plätzen „vorgesoffen“ 

wird. Diese Phänomene werden vielerorts beobachtet und sind schwierig zu 
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handhaben, da sie eher über Massnahmen in der Elternbildung oder im allgemei-

nen Umgang der Gemeinde mit öffentlichem Raum beeinflusst werden können.  

=

tbfqbobkqtf`hirkd=molgbhq=łirbdp`e�=fk=olqebk_rodW Mit der Teilnahme am Projekt 

„luegsch“ (siehe 4.3.1. Gemeinde allgemein) ist die Gemeinde Rothenburg insge-

samt aber auf gutem Wege. Im Bereich „Jugendschutz“ an Festen und Anlässen 

sind die entsprechenden Massnahmen in Rothenburg verankert. Im Umgang mit 

stark alkoholisierten Jugendlichen könnte auch das Projekt „day after“ (ebenfalls 

siehe 4.3.1.) Unterstützung bieten.  

 

bjmcbeirkdbk=

• „luegsch – Jugendschutz in unserer Gemeinde“ bewährt sich grundsätzlich und 

ist weiterzuführen. 

• Info und Kontakt: f.wahrenberger@suchtpraevention.ch, www.luegsch.net  

 

QKPKT ^ o _ b f q = r k a = _ b q o f b _ b =

An der Bedarfserhebung wurde speziell darauf hingewiesen, dass v.a. Männer ih-

ren Arbeitsplatz, ihre Beziehung, ihre Familie durch ihr Suchtverhalten gefährden 

(Feierabendbier, Stammtisch jeden Abend, etc.). Gleichzeitig wird auch angeregt, 

dass die Arbeitgeber vermehrt auf allfällige psychosoziale Probleme ihrer Arbeit-

nehmer sensibilisiert werden müssten – mit dem Ziel, die Arbeitsplätze zu erhal-

ten und die Familiensituation zu verbessern.  
 

pbkplo=Ó=bohbkkbk=C=e^kabik=c§o=_bqofb_bW Aus der Praxis ist bekannt, dass Arbeitge-

ber einen wichtigen Stellenwert haben, wenn es um die Frühintervention bei sich 

anbahnenden Problemen mit Suchtmitteln oder Suchtverhalten geht. Bei einem 

Menschen mit Suchtproblemen kann häufig dann eine Änderung erreicht werden, 

wenn der Arbeitgeber das Problem anspricht, Unterstützung anbietet und Bedin-

gungen stellt. Es könnte sich deshalb lohnen, gemeinsam mit den örtlichen Ge-

werbevereinen und der Unterstützung des Sozialamtes Rothenburg das Projekt 

„sensor – erkennen & handeln“ der Fachstelle für Suchtprävention DFI aufzuglei-

sen, das Betriebe bei der Entwicklung und Einführung entsprechender Führungs-

instrumente unterstützt.  
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bjmcbeirkd=

• Im Rahmen des Projektes „sensor – erkennen & handeln“ (Betriebe und Be-

rufsbildung) bietet die Fachstelle für Suchtprävention DFI Betrieben Unterstüt-

zung bei der Entwicklung von Frühinterventionsstrategien an. Projekt „sensor“ 

in Zusammenarbeit mit dem Sozialamt Rothenburg bei den örtlichen Gewerbe-

vereinen bekannt machen. Info und Kontakt: b.reidy@suchtpraevention.ch, 

www.sensor-lu.ch > Betriebe und Berufsbildung 

=

QKPKU d ^ p q o l k l j f b = r k a =a b q ^ f i e ^ k a b i =

Bezüglich Gastronomie und Detailhandel wurde an der Bedarfserhebung zweifach 

erwähnt, dass die Weitergabe von Alkohol von Erwachsenen an Minderjährige ein 

Problem sei. Diese Problematik ist kein spezifisches Rothenburger Problem. Sie 

ist aber Inhalt von Schulungen, die die Fachstelle für Suchtprävention im Projekt 

„luegsch“, Phase 2, für Gastronomie und Detailhandel anbietet. Nebst Schulungen 

umfasst „luegsch“ Phase 2 auch Runde Tische für Gastronomie und Detailhandel, 

wie sie in Rothenburg bereits angeboten wurden. Damit wird mehr Handlungssi-

cherheit in Gastronomie und Detailhandel geschaffen.  
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• Weiterführung Projekt „luegsch“, Info und Kontakt: 

f.wahrenberger@suchtpraevention.ch, www.luegsch.net  
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